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 !!
          Nebensätze mit 

!
!
!
1. Nominativergänzung nach unpersönlichen Ergänzungen („es“) 

!
es freut mich, dass 
mich freut, dass  
it pleases me  
 
!
!
es ärgert mich, dass 
mich ärgert, dass  
it makes me angry 
 
!
!
es wundert mich, dass 
I am astonished/surprised 
!
 
kein Wunder, dass 
no wonder 

 
es ist gut/schlecht/super/dumm/traurig, dass 
it is good/bad/super/stupid/sad  
!
es ist möglich/unmöglich, dass 
it is possible/unpossible  !
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es ist nötig/unnötig, dass 
it is necessary/unnecessary 

!
 
es gefällt mir, dass 
it suits me (=I like) 
!
 
!
!
es ist schade, dass 
it’s a shame/it is too bad,  

!
!
 

Übung 1: Verbinde die Sätze 

!
ich bin glücklich,   er mehr Sport macht 
!
!
es gefällt mir nicht,   du heute nicht ins Kino kommen kannst 
 
 
es ist schön,                               du meine Freundin bist   

!
es ist nötig,    du mich in Berlin besuchst 

 

!
es ist schade,    du so viel arbeiten musst. 
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!
Übung 2: Bringe die Satzglieder der Nebensätze in die richtige 

Reihenfolge.        Es sind zwei Nebensätze. 

 

!
Es wundert mich nicht 

!
I am not surprised, that she is always late, because she need a lot of time in front of the mirror. 

Je ne suis par surpris qu’elle est toujours en retard, parce qu’elle prend beaucoup de temps avant le 

miroir. 

Es wundert mich nicht, dass sie immer zu spät ist, weil sie viel Zeit 

vor dem Spiegel braucht.   

!
 

 

!
Es ist unmöglich,  

!
!
!
I 
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,dass
 immer - sie - ist 

zu spät - 

,weil
viel Zeit - vor dem 

Spiegel - braucht - sie

,dass
perfekt Deutsch - in nur 

einem Monat - lernst - du 

Deutsch - ist - eine 

schwierige Sprache ,weil
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s it impossible, that you learn perfekt German in only on month, because German is a difficult 

language. 

Il est impossible d’apprendre allemend dans seulement un mois, parce que l’allemand est une langue 

difficile. 

!
Es ist unmöglich, dass du in nur einem Monat perfekt Deutsch 

lernst, weil Deutsch eine schwierige Sprache ist. 

 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
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Schreib mir auf Youtube 
und ich korrigiere: 

Ich bin traurig, dass…. weil…  
Es gefällt mir, dass… weil… 

Kein Wunder, dass…
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2. Akkusativergänzung 

Ich sehe einen Vogel 

Ich sehe, dass der Vogel fliegt. 

I see a bird. I see, that the bird flies. 
Je vois un oiseau. Je vois que l’oiseau vole. !
Übung: Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge. !
an|nehmen          Er nimmt an, dass  
to assume   - ist - mit der Arbeit - er - ist - morgen !!
befürchten                 Ich befürchte, dass - regnet - es - morgen 
to fear, suspect !
behaupten   Der Fahrradfahrer behauptet, dass - zu   
argue, to claim   schnell - das Auto - war. !!
denken               Ich denke, dass - soll - machen - Deutsch lernen 
to think      Spass. !
 !!
erwarten von + Dat. Ich erwarte von meinen Schülern, dass - machen - sie - 
to expect   Hausaufgaben. !!
glauben         Ich glaube, dass - Hunger - hat - das Baby. 
to believe !!
 
hören    Ich habe gehört, dass  - geheiratet - hat - Anna! 
to hear !
hoffen                             Ich hoffe, dass - scheint - morgen - die Sonne  
to hope !!!
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meinen   Sie meint, dass - zu teuer - sind - die Schuhe. 
to mean, believe !!
 
mit|teilen            Die Regierung hat mitgeteilt, dass - steigen - die Steuer. 
to notify !
sagen    Er sagt ihr, dass - sie - ist - schön. 
to say 
 !
vergessen   Oh nein! Ich habe vergessen, dass - für den    
to forget   Kuchen - ich - brauche - Milch! !!
verlangen von + Dat.                    Ich verlange von dir, dass - ruhig - du - bist! 
to ask for, demand !!!
vermuten   Die Polizei vermutet, dass - ist - der Dieb - schon im 
to suppose, assume  Ausland. !!
versprechen + Dat.  verspreche dir, dass - pünktlich- ich  
to promise    komme - um 12 Uhr. !!
wissen           Hast du gewusst, dass -in Anne-ist-verliebt  Martin?  
to know !!
sich Dat wünschen  Er wünscht sich, dass - wieder - lacht - sie.  
to wish !!
auch als Nomen:  
Er hegt (hat) den Wunsch, dass sie wieder lacht. !!!!!
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!
Lösungen:  !
an|nehmen        Er nimmt an, dass er morgen mit der Arbeit fertig ist. 
to assume 
 
befürchten                 Ich befürchte, dass es morgen regnet. 
to fear, suspect !
behaupten   Der Fahrradfahrer behauptet, dass das Auto 
to argue, to claim  zu schnell war. !!
denken               Ich denke, dass Deutsch lernen Spass machen soll! 
to think 
 !!
erwarten von + Dat. Ich erwarte von meinen Schülern, dass sie   
to expect   Hausaufgaben machen. !!
glauben         Ich glaube, dass das Baby Hunger hat. 
to believe !!!
hören    Ich habe gehört, dass Anna geheiratet hat! 
to hear 
 
hoffen   Ich hoffe, dass die Sonne morgen scheint. 
to hope 
 
meinen   Sie meint, dass die Schuhe zu teuer sind. 
to mean, believe 
 
mit|teilen                 Die Regierung hat mitgeteilt, dass die Steuer steigen. 
to notify !
sagen    Er sagt ihr, dass sie schön ist. 
to say 
 !
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vergessen   Oh nein! Ich habe vergessen, dass ich für den    
to forget   Kuchen Milch brauche! !!
verlangen von + Dat.                    Ich verlange von dir, dass du ruhig bist! 
to ask for, demand !!!
vermuten   Die Polizei vermutet, dass der Dieb schon im  
to suppose, assume  Ausland ist. !!
versprechen + Dat.  Ich verspreche dir, dass ich pünktlich 
to promise    um 12 Uhr komme. !!
wissen   Hast du gewusst, dass Martin in Anne verliebt ist?  
to know !!
sich Dat wünschen  Er wünscht sich, dass sie wieder lacht.  
to wish !!
auch als Nomen:  
Er hegt (hat) den Wunsch, dass sie wieder lacht. !!!!!!!!!!!!!
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